
Heute

Kämpfe Nach der Schwä-
chung der IS-Terrormiliz 
nimmt die internationale Mi-
litärkoalition nun die Hoch-
burgen der Terroristen im 
Irak und in Syrien ins Visier. 

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Landtagseröffnung

Erbprinz Alois hält im 
Landtag die Thronrede

Mit der Thronrede von Erb-
prinz Alois und der Anspra-
che des Alterspräsidenten 
Albert Frick wird heute der 
Landtag eröffnet.
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Wetter Die Sonne 
kommt langsam 
durch den Hochne-
bel durch. Seite 30
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Bevölkerungszuwachs, 
auch dank Ausländern
Mit Juni 2015 zählte 
man in Liechtenstein 
37 468 Einwohner.

3
Die Liechtensteiner 
Kindertracht im Fokus
Ganz besonders stolz 
präsentieren sich die
kleinsten Trachtenträger.

11
FCV verliert den Spielmacher
Neumayr an den FC Luzern

Es fehlen nur noch 
die Unterschriften

21

GROSSAUFLAGE

Schweiz

Deckungsgrade 
der Pensionskassen 
sind 2015 gesunken

BERN Die Deckungsgrade der Schwei-
zer Pensionskassen liegen per Ende 
Dezember 2015 auf dem gleichen Ni-
veau wie vor der Finanzkrise. Die pri-
vatrechtlichen Kassen stehen jedoch 
besser da als die öffentlich-rechtli-
chen, so der aktuelle Swisscanto-
Pensionskassen-Monitor. Im vierten 
Quartal 2015 stiegen die geschätzten 
Deckungsgrade der Schweizer Pensi-
onskassen im Vergleich zum Vor-
quartal. Doch trotz der positiven Ent-
wicklung gegen Ende des Jahres war 
die Marktentwicklung im ganzen 
Jahr so schwach, dass sich die Finan-
zierungssituation verschlechtert hat. 
Swisscanto geht davon aus, dass die 
Deckungsgrade um ein bis zwei De-
ckungsgradprozente tiefer ausfallen 
als Ende des Vorjahres. (sda)

Verkehr Amann-Marxer reagiert 
auf Kritik aus dem Unterland 
VADUZ «Ein Entwicklungskonzept hat 
dann einen guten Nährboden und ei-
ne Chance auf Erfolg, wenn es auf 
klaren Grundsätzen und Positionen 
aufbaut. Diese fehlen jedoch seitens 
des Landes völlig», kritisierte jüngst 
der Maurer Vorsteher Freddy Kaiser 
im «Volksblatt». Gefragt nach ihrer 
Strategie im Unterland, betonte Ver-
kehrsministerin Marlies Amann-Mar-
xer im «Volksblatt»-Interview: «Unse-
re Strategie verfolgt einen lösungsori-
entierten Konsens.» Ihr Ziel sei es, 
dass alle Beteiligten ihre Interessen 
hinsichtlich Siedlung, Verkehr und 
Wirtschaft einbringen und gemein-
sam zukunftsfähige Lösungen entwi-
ckeln. Das Land habe den Lead in 
diesem Prozess. Die Istsituation sei 
bereits analysiert. Gemeinsame 
Workshops von Land und Unterlän-
der Gemeinden würden folgen, so die 
Ministerin. Überlegungen gibt es 

auch zu einer neuralgischen Stelle im 
Unterland, der Rheinbrücke Ben-
dern-Haag. Diese sei im Kapitel «Op-
timierung der Rheinübergänge» im 
Agglomerationsprogramm Werden-
berg-Liechtenstein enthalten. 
«Selbstverständlich müssen die Mög-
lichkeiten betreffend Rheinbrücke 
Bendern im Rahmen des vorher er-
wähnten Entwicklungskonzeptes Un-
terland mit grosser Priorität geprüft 
werden», betonte die Ministerin. 

Industriezubringer Triesen in Arbeit
Gefragt nach dem Stand der Dinge 
punkto Industriezubringer Triesen 
sagte die Ministerin: «Nachdem die 
Regierung die Bestvariante parallel 
dem Rhein festgelegt hat, erarbeitet 
das Amt für Bau und Infrastruktur 
aktuell ein Vor- und ein Bauprojekt.» 
Abschliessend erfolge eine UVP.
 Seite 9
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Liechtensteinern bleibt mehr 
«Netto vom Brutto» als Schweizern
Studie Hierzulande bleibt 
nach Abzug von Steuern, 
Abgaben und Grundkosten 
deutlich mehr Einkommen 
zur freien Verfügung als in 
der Schweiz, wie das Liech-
tenstein-Institut belegte.

VON DANIELA FRITZ

«Jammern auf hohem Niveau» ist im 
Hinblick auf die weltweiten Krisen 
und dem Lebensstandard in westli-
chen Staaten ein etwas überstrapa-
zierter Satz. Doch angesichts der Er-
gebnisse einer Studie des Liechten-
stein-Instituts zum verfügbaren Ein-
kommen in Liechtenstein im Ver-

gleich zur Schweiz ist es ebendiese 
Phrase, die einem sofort durch den 
Kopf geht. Denn den Liechtenstei-
nern bleibt von ihrem Einkommen 
durchschnittlich 59 Prozent zur frei-
en Verfügung, den Schweizern nur 
44 Prozent. Und das, obwohl beim 
sogenannten «frei verfügbaren Ein-
kommen» bereits 
notwendige Aus-
gaben wie Miete, 
Mobilitätskosten, 
Grundernährung 
sowie obligatori-
sche Versiche-
rungen abgezo-
gen sind. Der deutliche Unterschied 
basiert gemäss der vom Ministerium 
für Gesellschaft in Auftrag gegebe-
nen Studie vor allem auf der tieferen 
Steuerbelastung und den geringeren 

Sozialabgaben, die durch die teil-
weise höheren Wohnkosten nicht 
kompensiert werden.

Kein Freibrief für höhere Steuern
Wie gut es den Liechtensteinern 
geht, hat Gesellschaftsminister Mau-
ro Pedrazzini nun Schwarz auf 

Weiss. Es sei aber 
nicht seine Intenti-
on, dies nun «als 
Freibrief zu sehen, 
den Menschen 
mehr Geld aus der 
Tasche zu ziehen». 
Im Gegenteil. Er 

will damit aufzeigen, wie wenig der 
Staat die Bürger belastet, wie der 
Gesellschaftsminister bei der gestri-
gen Präsentation der Studie klar-
stellte. «Arbeit lohnt sich in Liech-

tenstein – Diesen Zustand gilt es zu 
erhalten», betonte Pedrazzini. Und 
zwar, indem mit staatlichen Geldern 
weiterhin sorgfältig umgegangen 
werde. Denn wenn der Staat Geld 
ausgebe, müsse er sich dies anders-
wo wieder holen – etwa über Steu-
ern, die das Nettoeinkommen wie-
derum schmälern würden. Das hohe 
verfügbare Einkommen sei nicht zu-
letzt auch ein Standortvorteil. 
«Wenn wir uns den verscherzen, ist 
er weg», warnte Pedrazzini. 
Auch höhere Tarife, etwa im Ge-
sundheits- und Sozialwesen, liessen 
sich nun nicht mehr mit der Argu-
mentation rechtfertigen, die Lebens-
haltungskosten seien hierzulande 
höher als in der Schweiz. Diese sind 
gemäss der Studie nämlich in beiden 
Ländern quasi identisch. Seite 3

«Arbeit lohnt sich in 
Liechtenstein – Diesen 

Zustand gilt es zu erhalten.»
MAURO PEDRAZZINI

GESELLSCHAFTSMINISTER

WEF 2016

Liechtenstein in 
Davos vertreten
In Davos hat gestern die 
Jahrestagung des Welt-
wirtschaftsforums 
(WEF) begonnen. Mit 
dabei waren auch Ver-
treter aus Liechtenstein. 
Unser Foto zeigt Regie-
rungschef Adrian Hasler 
mit Gattin Gudrun im 
Gespräch mit Bundesrä-
tin Doris Leuthard 
(rechts) und SVP-Natio-
nalrat Roger Köppel, 
Mitte, mit seiner Gattin 
Bich-Tien Köppel. 
(Foto: IKR/Eddy Risch) Seite 17

Zitat des Tages

«Wir können in 
Österreich nicht alle 

Asylwerber aufnehmen.»
WERNER FAYMANN

BUNDESKANZLER ÖSTERREICH
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